
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scharnhorstgymnasium Hildesheim                                                                       Februar/August 20XX 
Fachgruppe Sport 
 
HINWEISE ZUM SCHWIMMUNTERRICHT 
 
Alle Schüler/innen sind mindestens im Besitz des „S eepferdchens“ und verpflichten 
sich, ihren Schwimmausweis vorzulegen. Schüler/inne n, die nicht schwimmen 
können, bzw. noch kein „Seepferdchen“ oder eine höh erwertige Qualifikation 
besitzen, holen dieses bitte so schnell wie möglich  privat  nach. Erst dann dürfen sie 
aktiv  am Schwimmunterricht teilnehmen. 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 
1. Die Schüler/-innen gehen selbstständig und auf direktem Weg  vom Scharnhorstgymnasium zum 
„Wasserparadies“. Sie gehen dabei jeweils in Dreiergruppen zu Fuß, fahren mit dem Fahrrad oder 
mit dem Bus (bei gültiger Fahrkarte). Dabei sind die allgemeinen Verkehrsregeln  unbedingt zu 
beachten und zu befolgen. Das Fahren mit dem verkehrssicheren Fahrrad erfordert einen 
Fahrradhelm . 
 
2. Die Klasse hält sich fünf Minuten vor Unterrichtbeginn (immer zur vollen Stunde) vor dem 
Hintereingang  der Schwimmhalle auf. Die Schüler/innen betreten die Schwimmhalle nur in 
Begleitung einer Aufsicht führenden Lehrperson. 
 
3. Zum Umkleiden sind die zugeteilten Gruppenräume zu belegen. Jede Mädchen- und jede 
Jungengruppe bestimmt je eine(n) Mitschüler(in), der/die einen Beutel für die Wertsachen mitbringt 
und diese einsammelt. Wertsachen soweit wie möglich zu Hause lassen! 
 
4. Im gesamten Schwimmbad ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten; im Übrigen gilt die 
Hausordnung des Hallenbades. 
 
5. Die Schüler/innen dürfen sich erst in das Wasser begeben, wenn sich eine/r der Aufsicht führenden 
Lehrer/innen in der Schwimmhalle befindet und dies ausdrücklich erlaubt. 
 
6. Der Nichtschwimmerbereich darf generell nicht und in besonderen Ausnahmefällen nur für 
unterrichtliche Zwecke auf Anweisung des/der Lehrers/Lehrerin benutzt werden. Das Springen in das 
Nichtschwimmerbecken ist grundsätzlich verboten. 
 
7. Die Schwimmzeit endet ca.15 Minuten vor der nächsten vollen Stunde, weil andere Schulklassen 
mit der vollen Stunde die Umkleiden betreten dürfen. Deshalb sollen alle Schüler/-innen den 
Umkleidebereich möglichst fünf Minuten vor der vollen Stunde verlassen haben; sie gehen oder 
fahren nun wieder auf direktem Weg  zum Scharnhorstgymnasium. Sollten die Schüler/-innen nach 
dem Schwimmunterricht schulfrei haben, werden sie am „Wasserparadies“ entlassen. 
 
8.  Schüler/innen, die aus gesundheitlichen Gründen von der Teilnahme am Schwimmunterricht befreit 
sind (schriftliche Entschuldigung), sind zur Anwesenheit bei der Klasse verpflichtet und halten sich in 
Sportbekleidung (ohne Schuhe, mit kurzer Hose)  in der Schwimmhalle auf. 
 
 

Bitte wenden! → 



 

 
...................................................   -   hier bitte abtrennen   - ..................................................... 

 

Name des Schülers/der Schülerin: …………………………………………..Klasse:…………… 

Wir haben die Bade- und Verhaltsregeln zum Schwimmunterricht zur Kenntnis genommen 
und gemeinsam besprochen. 
 
 
.................................................................................................................................................... 
(Datum)      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   Unterschrift des Schülers / der Schülerin 
 

� 

Bade- und Schwimmregeln 
 
9. Vor dem Beginn des praktischen Schwimmunterrichts ist die Dusche zu benutzen. 
 
10. Die unterrichtlichen Anweisungen des Sportlehrers/der Sportlehrerin sind zu befolgen, 
insbesondere sind folgende  Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen einzuhalten: 

a) Es darf nur in den Grenzen des einer Klasse zur Verfügung stehenden Beckenteils 
geschwommen werden. 

b) Es darf nur in vorgegebener Schwimmrichtung geschwommen werden. 
c) Das Schwimmbecken muss unverzüglich verlassen werden, wenn der Unterricht beendet ist. 

 
 
11. Es ist nicht erlaubt… 

a) …von der Längsseite des Schwimmbeckens ins Wasser zu springen, es sei denn dies wird für 
Unterrichtszwecke ausdrücklich erlaubt. 

b) … vom 1-mBrett und von der 3-m-Plattform zu springen, wenn dies nicht ausdrücklich erlaubt 
und von den/der unterrichtenden Lehrer/in beaufsichtigt wird. 

c) … auf dem gefliesten Hallenboden zu laufen. 
d) … Mitschüler ins Wasser zu stoßen oder zu tauchen. 

 
12. Grundsätzlich ist alles zu vermeiden, was Mitschüler/innen, Schüler/innen anderer Klassen oder 
Badegäste gefährdet oder behindert. 
 
 
 
 
.....................................      ..................................... 
 (Schwimmlehrkraft)              (Schulleitung) 
 
 
 
 


